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1) Was ist Offenes Lernen 

 

Im normalen Unterricht bestimmt die Lehrperson die gesamte Vorgehensweise 

des Lernens, also die Lernform, die Methode, den Inhalt sowie die Sozialform. 

Das Konzept des Offenen Lernens geht dagegen davon aus, dass Lernen besser 

funktioniert, wenn es mit freier Zeiteinteilung und eigener Wahl der 

Lerngruppe organisiert werden kann. Den Schülern und Schülerinnen wird 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zugemutet, sie sollen ihre 

Aktivitäten frei einteilen und sich dadurch selbst motivieren. Darüber hinaus ist 

es möglich, sogar das Material in einen Kernstoff und einen Erweiterungsstoff 

aufzugliedern, wodurch sich die Schüler und Schülerinnen in eingeschränktem 

Maß ihnen interessant erscheinende Arbeitsaufgaben wählen können, so dass 

nicht einmal mehr der Lernstoff als verpflichtend vorgegeben werden muss. 

 

Konkret bekommen die Schüler und Schülerinnen am Beginn der Phase Offenes 

Lernen einen Arbeitsplan und genaue Regeln ausgeteilt, an die sie sich strikt 

halten müssen. Aufgabe der Lehrperson dabei ist, auf die Einhaltung der Regeln 

und die Erfüllung des Arbeitsplans zu achten. Auf dem Arbeitsplan müssen die 

Schüler und Schülerinnen bestätigen, dass sie die Aufgabe ausgeführt haben. 

Dies kann entweder durch Kontrolle und Unterschrift der Lehrperson erfolgen, 

kann aber auch an die Mitschüler und Mitschülerinnen oder im Sinne von 

Selbstkontrolle sogar an den Lernenden selbst delegiert werden, wenn die 

nötige Ehrlichkeit vorausgesetzt werden kann. 

 

Die Aufgabe der Lehrperson darf beim Offenen Lernen nicht unterschätzt 

werden. Erstens bedarf es einer gut überdachten Vorbereitung, so dass die 

Aufgaben verständlich und umfassend erklärt werden. Auch die zur Verfügung 

gestellten Materialien müssen ansprechend gestaltet sein, da der erste Eindruck 

die wichtigste Komponente in Bezug auf die Motivation der Schüler und 

Schülerinnen ist. Trotzdem wird es immer wieder nötig sein, dass die 

Lehrperson den Schülern und Schülerinnen die eine oder andere Aufgabe noch 

einmal in anderen Worten erklärt oder bei Schwierigkeiten beratend zur 

Verfügung steht. 
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Die Aufgabe der Schüler und Schülerinnen darf aber genauso wenig 

unterschätzt werden. Im Schulalltag sind sie es nicht gewohnt, selbstbestimmt 

und eigenverantwortlich Aufgaben zu lösen. Darüber hinaus sind gerade 

jüngere Schüler und Schülerinnen oft überfordert, sich die Zeit selbst 

einzuteilen und diszipliniert zu arbeiten, ohne permanent dazu gezwungen zu 

werden. Gerade bei schwierigen Lerninhalten sinkt die Motivation, weiter zu 

machen, im schlimmsten Fall sogar die Motivation, sich an die nächste Aufgabe 

zu machen. Daher ist es von größter Wichtigkeit, dass sich die Lehrperson 

schon bei der Vorbereitung der Materialien Gedanken über den 

Schwierigkeitsgrad der Aufgaben macht.  

 

 

 

2) Vorteile des Offenen Lernens 

 

Der wesentliche Vorteil Offenen Lernens ist zweifellos das Einüben von 

Selbstverantwortung und Eigeninitiative der Schüler und Schülerinnen. Die 

fehlende Lehrerdominanz – die Lehrperson wird eher als Berater und Helfer 

erlebt – kann den Schülern und Schülerinnen durchaus zu mehr Motivation 

verhelfen: 

 

„Die nächsten Stunden kannst du selbst gestalten. Du entscheidest, mit welcher 

Station du beginnst, welche danach kommt, usw. Wichtig ist, dass du dich 

genau an die Anleitungen hältst und nicht schummelst, denn dann 

beschummelst du dich vor allem selbst. Bei dieser Art von Lernen ist dir viel 

Freiheit, aber auch Selbstverantwortung übertragen. Es hängt von dir ab, wie 

du diese zu nutzen weißt.“ 

 

Da die Schüler und Schülerinnen alle gleichzeitig an verschiedenen Aufgaben 

arbeiten, kommt diese Arbeitsform dem realen Berufsalltag näher. Auch das 

Prinzip der Selbstkontrolle und Eigenverantwortung – auch in Bezug auf das 

Tempo – ist eine gute Vorbereitung auf die Anforderungen der Berufswelt. 
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3) Nachteile des Offenen Lernens 

 

Gerade bei komplexeren Stoffgebieten ist Offenes Lernen nur bedingt geeignet. 

Oft fehlt den Schülern und Schülerinnen der Überblick, um das Gelernte 

sinnvoll verknüpfen zu können oder in einen Rahmen einzuordnen. Die 

einzelnen Aufgaben werden dann als eigenständige Rätsel erlebt, die wenig zur 

Kompetenz im Lösen ähnlicher Aufgaben beitragen können. Hier kann eine 

gezielte Führung durch die Lehrperson hilfreich sein, Offenes Lernen ist aber 

zur Wiederholung durchaus sinnvoll. 

 

Ein zweiter Nachteil kommt in erster Linie bei inhomogenen oder disziplinär 

schwierigen Klassen zum Tragen, die allgemein schwierig zu motivieren sind. 

Wenn sich die Schüler und Schülerinnen nur widerwillig an die Arbeit machen, 

die Aufgabe nicht genau durchlesen oder überfordert sind, sich an die Regeln zu 

halten, bedarf es erst recht wieder die andauernde Kontrolle der Lehrperson, 

um sicherzustellen, dass alle Schüler und Schülerinnen zumindest die Aufgaben 

des Kernstoffs konsequent zu Ende führen. Wesentlich dafür ist auch perfekt 

vorbereitetes Material: 

 

„Erst später habe ich bei erfahrenen Schulreformern (...) gelernt, dass jede Art 

von sogenannter Freiarbeit und Mitverantwortung von Schülern eine minutiös 

ausgearbeitete Vorlage braucht,  dass letztlich Freiheit nur gewährt werden 

darf, wenn die Schüler durch die Ordnung des Materials und vorgeplante 

Wegstrecken geführt werden. Die Führung delegiert der Lehrer an die 

vorgefertigte Ordnung, die Schüler erleben diese Situation als 

Selbstbestimmung. Es ist eine erlaubte Täuschung der Schüler, denn tatsächlich 

hat der Lehrer seine Autorität auf das Material verlagert und sich auf die 

scheinbar neutrale Rolle des Moderators beschränkt.“ [Bueb, Bernhard: Lob der 

Disziplin. Eine Streitschrift; Berlin, S 38] 
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4) Erfahrungsbericht 

 

Die Erstellung des Materials – der aufwändigste Teil der Vorbereitung offenen 

Lernens – kann und sollte im Idealfall auch gemeinsam mit Fachkollegen 

erarbeitet werden. Die Idee der einzelnen Stationen wird gemeinsam festgelegt, 

die Ausarbeitung, Sammlung und einheitliche Gestaltungsarbeit auf die 

einzelnen Mitarbeiter aufgeteilt. Dadurch konnten die einzelnen Stationen 

besser überdacht und ausgefeilt werden. Ein positiver Nebeneffekt dabei ist die 

Vielfalt an Arbeitsideen und die Verschiedenheit der einzelnen Aufgaben mit 

individueller Prägung, so dass besser gewährleistet werden kann, den 

Interessensgebiete einer größeren Anzahl von Schülern und Schülerinnen 

gerecht zu werden. 

 

Anfangs konnten die Schüler und Schülerinnen mit der Form offenen Arbeitens 

nicht viel anfangen, sie sind es ja gewohnt, genau gesagt zu bekommen, woran 

sie jetzt und wie lange arbeiten sollen. Aus wohl dem selben Grund war der 

Ansturm auf die scheinbar leichtesten Arbeiten in der ersten Wahlphase groß. 

Mit der Zeit entdeckten sie jedoch, dass schwierigere Aufgaben eine 

Herausforderung und dementsprechend interessant sein können. Es bedarf 

einiger Geduld der Lehrperson, diesen Effekt abzuwarten; er kann sich jedoch 

nur einstellen, wenn die Schüler und Schülerinnen aus sich heraus die 

Motivation für die Aufgaben entwickeln. Dabei kann durchaus die entstehende 

Langeweile bei der Lösung allzu einfacher Aufgaben hilfreich sein. 

 

Trotz des Interesses an den Stationen fiel der Lernertrag eher dürftig aus, 

zumindest oberflächlich betrachtet. Die Schüler konnten am Ende der 

Lernphase verschiedenste Fragen nicht beantworten, obwohl sie diese im Laufe 

der Arbeiten sehr wohl gelöst hatten. Es scheint, dass sie dieses Wissen in 

einem anderen Bereich ihrer Kompetenz gespeichert haben, der aber der 

direkten Abfrage des konventionellen Unterrichts verschlossen bleibt. Das 

Problem spielerischen Lernens ist damit klar: die erlernten Inhalte dürften sich 

durchaus eingeprägt haben, die Struktur zum gezielten Auffinden des Gelernten 

scheint aber nicht genügend vorhanden zu sein.  
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Als abschließende Maßnahme entschloss ich mich daher, die Inhalte der 

Schülerpräsentationen und die Themen der Materialien des Offenen Lernens in 

einer eigenen Präsentation zusammenzufassen. Die Schüler waren froh 

darüber, Klarheit über die Relevanz der einzelnen Themen sowie einen 

Überblick zu Erhalten, so dass schließlich die Inhalte in einem strukturierten 

Kontext landen konnten, der auch übersichtlich ins Heft übertragen werden 

konnte. 

 

 

5) Fazit 

 

Ich möchte jedem Lehrer und jeder Lehrerin die Auseinandersetzung mit 

Offenem Lernen ans Herz legen. Die Wahl eines geeigneten Themenblocks mit 

vielfältigen Möglichkeiten fällt nicht schwer. Uneingeschränkt kann ich Offenes 

Lernen jedoch nicht empfehlen. Die meisten Themengestalten wie auch die 

Organisation des Schulsystems bedingen die Notwendigkeit, Offenes Lernen 

mit herkömmlichen lehrerzentrierten Methoden zu kombinieren. Offenes 

Lernen ist also eine gute Ergänzung im Sinn der Methodenvielfalt, am ehesten 

passend in der Erarbeitungsphase wie in meinem Unterrichtsversuch. Gut 

geeignet scheint mir die Methode aber auch zur Wiederholung und Festigung 

bereits strukturell durchgearbeiteter Themenblöcke. Diese Eignung zu testen 

wird meine nächste Auseinandersetzung mit der Methode Offenes Lernen sein. 
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6) Beispiel 1: Potenzrechnen 

 

Stundenbeschreibung 
 
Stoff:  5. Klasse (9. Schulstufe), Grundlagen der Potenzrechnung 
Lernziel:  Die grundsätzlichen Gesetze der Potenzrechnung selbst mit Hilfe des  
  Taschenrechners erarbeiten. 
Zeit:  Eine Unterrichtseinheit 
Methode:  Frontalunterricht und Expertengruppen 
 
 
1) Die Schreibweise der Potenzen (Frontalunterricht)  
 
„Ein Mathematiker ist schreibfaul. Wenn wir schreiben wollen:  7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 
dann schreibt ein Mathematiker einfach:       6 * 7 
Es gibt auch eine Schreibweise für       7 * 7 * 7 * 7 * 7 * 7 
und zwar:           76    
 
„Versuche nun, folgende Rechnungen zu lösen, indem Du die kurze Schreibweise in die 
lange umformst und dann in den Taschenrechner tippst: 
 
76 + 23    (117657) 
5 * 142    (980) 
37 *  23 - 21   (17494) 
67 + 76 * 33   (3456459) 
45 / 82    (4) 
(-5)5    (-3125) 
(-5)4    (625) 
 
 
2) Rechnen mit Potenzen (Expertengruppen) 
 
Jede der vier Gruppen bekommt eine Aufgabe. Anschließend werden die Gruppen 
gemischt, sodass in den neuen Gruppen jeweils mindestens ein Vertreter jeder der alten 
Gruppen als Referent die Ergebnisse seiner Gruppe präsentieren kann. 
 
 
Erste Gruppe (leicht): 
 
„Löse folgende Aufgaben mit Hilfe des Taschenrechners und versuche, ein allgemeines 
Gesetz zu finden, wie Du die Aufgaben ohne Taschenrechner lösen kannst: (Tip: 
überlege Dir die lange Schreibweise)“ 
 
163 * 162 
46 * 48 * 42 
(-3)2 * (-2)3 
(-23)4 * (-23)17 
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Zweite Gruppe (mittel): 
 
„Löse folgende Aufgaben mit Hilfe des Taschenrechners und versuche, ein allgemeines 
Gesetz zu finden, wie Du die Aufgaben ohne Taschenrechner lösen kannst: (Tip: 
überlege Dir die lange Schreibweise)“ 
 
35 / 32 
174 / 173 
87 / 83 
(-5)4 / (-5)3 
(-23)21 / (-23)19 
 
 
Dritte Gruppe (schwer): 
 
„Löse folgende Aufgaben mit Hilfe des Taschenrechners und versuche, ein allgemeines 
Gesetz zu finden, wie Du die Aufgaben ohne Taschenrechner lösen kannst: (Tip: 
überlege Dir die lange Schreibweise)“ 
 
3(-1) 4(-1) 5(-1) 45(-1) 
2(-2) 5(-2) 
3(-4) 7(-9) 3(-3) 
(-2)(-3) (-5)(-4) (-23)(-13) 
 
 
Vierte Gruppe (schwer): 
 
„Löse folgende Aufgaben mit Hilfe des Taschenrechners und versuche, ein allgemeines 
Gesetz zu finden, wie Du die Aufgaben ohne Taschenrechner lösen kannst: (Tip: 
überlege Dir die lange Schreibweise)“ 
 
(23)2 
(32)3 
(47)2  (42)7 
(25)5 
((-4)3)2 ((-4)2)3 
 
 
Mischgruppen: 
 
„Tauscht die Ergebnisse Eures Forschens aus und versucht gemeinsam, folgende 
Aufgaben zu lösen. Verwendet den Taschenrechner nur mehr zur Kontrolle:“ 
2(-1) * 23 
(-7)5 / (-7)(-4) 
133 * 134 * 13(-2) 
(35)4 * (34)5 
((-3)2)(-3) 
(-5)3 / (-5)(-4) 
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3) Rechenregeln mit Potenzen (Frontalunterricht) 
 
Potenzrechnung hat Vorrang von Multiplikation und Division 
 
am * an  =  a(m+n) 
am /  an  =  a(m-n) 
a(-n)  =  1 / an 
(an)m = (am)n  =  a(m*n) 
 
(-a)n  =   an      wenn n eine gerade Zahl ist 
         =   -(an)  wenn n eine ungerade Zahl ist 
 

 

 

7) Beispiel 2: Münzen 

 
 
Stundenbeschreibung 
 
Lernziele:  Praktisches Arbeiten mit Meßgeräten 
   Meßmethoden erfinden 
   Genauigkeit von Messungen abschätzen lernen 
Unterrichtsstil:  Projektarbeit in Gruppen zu 8 Schülern,  

Wettbewerb zwischen den Gruppen 
 
 
Ablauf 
 
     1) Der Lehrer stellt die Meßgeräte vor und erklärt die Funktion:  
  Schublehre: Nonius erklären ! 

Waagen:  Balkenwaage mit Gewichtssatz, Mechanische Küchenwaage, 
verschiedene  Federwaagen, Elektronische Küchenwaage, ... 

  Meßgläser: verschiedene Größen 
 
     2) Die Schüler bilden Gruppen zu 8. Danach erhalten sie den Aufgabenzettel. 
 
 
Aufgabe 1:   

Bestimme das Gewicht der verschiedenen Münzen mit den verschiedenen Waagen. 
 Welche Waage ist am besten geeignet und warum ? 
 Finde eine Methode, das Gewicht möglichst genau zu messen ! 
 
Aufgabe 2: 
 Bestimme Durchmesser und Dicke der Münzen. 
 Ordne die Münzen der Größe nach. Was fällt Dir auf ? 
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Aufgabe 3:  
Bestimme das Volumen der Münzen auf zwei Arten:  

  1) Miß das Volumen mithilfe der Meßgläser 
  2) Berechne das Volumen aus den Ergebnissen von Aufgabe 2. 
 Welche der beiden Methoden ist Deiner Meinung nach genauer ? Warum ? 
 
Aufgabe 4: 

Wieviele Schillingmünzen müßtest Du einschmelzen, um 1 dm3 flüssiges  
Metall zu erhalten ? 

Führt die Rechnung für alle Münzen durch  
(jeder in der Gruppe berechnet eine Münze). 

Wie schwer wäre die Schmelze jeweils ? 
 
Aufgabe 5:   

Das Gewicht von 1 dm3  ( = 1 Liter) eines Stoffes nennt man  
spezifische Dichte des Stoffes. 

 Wie lautet die Maßeinheit für die spezifische Dichte ? 
   
Aufgabe 6:  

Bestimme die spezifische Dichte der Materialien, aus der die Münzen sind. 
 Jeder Stoff hat eine ihm eigene spezifische Dichte.  
 Welche Münzen könnten aus dem selben Metall sein ? Sieht man das immer sofort ? 

Wieviele Kommastellen findest Du bei der Angabe der spezifischen Dichte 
sinnvoll? Warum ? 

 
Aufgabe 7:  

Fülle verschiedene Münzen so in die Filmdosen, daß Gewichte für eine  
Balkenwaage entstehen. 

 Welche Gewichtswerte sind günstig, um möglichst schnell messen zu können ?  
Warum ? (vergleiche dazu den Gewichtssatz der Balkenwaage) 

 
 
Lösung: 
 
 2 g 0,9 g 18 mm Al 
 5 g 3,0 g 17 mm Cu-Ni 
 10 g 1,1 g 20 mm Al 
 50 g 3,0 g 19,5 mm Cu-Al 
 1 S 4,28 g 22,5 mm Cu-Al 
 5 S 4,8 g 23,5 mm Cu-Al 
 10 S 6,0 g 26 mm Cu-Ni 
 20 S 8,0 g 27,7 mm Cu-Al-Ni 
 
 
Weitere mögliche Aufgaben:    

Eine Waage bauen 
 Ein Computerprogramm, das die Aufgabe 7 löst 
 Münzen raumsparend anordnen: wieviel Raum bleibt mindestens leer ? 
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8) Beispiel 3: Magische Quadrate  
 
 
Stundenbeschreibung 
 
Stoff:  1. Klasse (5. Schulstufe), Kopfrechnen 
Lernziel:  Spielerisch das Kopfrechnen mit kleinen Zahlen perfektionieren. 
Zeit:  je nach Interesse für das Rätsellösen. 
Methode:  Freiarbeit 
 
 
1) Anleitung  
 
„Ein magisches Quadrat ist eine Zahlentabelle, in der die vorhandenen Zahlen so 
eingetragen werden, daß die Summe jeder Zeile, die Summe jeder Spalte und die 
Summe der zwei Diagonalen den selben Wert ergeben. Solche Quadrate zu finden war 
ein beliebter Denksport in der Barockzeit.“ 
 
Aufgabe1:  

„Versuche nun, die Zahlen 1 bis 9 so anzuordnen, daß ein  
magisches Quadrat entsteht.“ 

 
Aufgabe 2: 

„Versuche nun, die Zahlen 1 bis 25 so anzuordnen, daß ein  
magisches Quadrat entsteht.“ 

 
 
2) Tips 
 
1) Die Zahl in der Mitte des Quadrats muß der Mittelwert der zwei Grenzzahlen  

(also 1 und 9 bzw. 1 und 25) sein. 
2) Die Summe jeder Zeile, Spalte und  Diagonale muß die Zahl aus Tip 1 multipliziert  

mit der Anzahl der Zeilen sein. 
 
 
3) Lösungen (Beispiele, es gibt noch mehr) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2 7 6 
9 5 1 
4 3 8 

3 16 9 22 15 
20 8 21 14 2 
7 25 13 1 19 
24 12 5 18 6 
11 4 17 10 23 
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4) Neue magische Quadrate finden 
 
„Wenn Du einmal ein magisches Quadrat gefunden hast, kannst Du schnell ein paar 
neue finden, indem Du das Quadrat um die mittlere Zeile, um die mittlere Spalte oder 
um eine Diagonale spiegelst. Außerdem kannst Du das Quadrat um 90, 180 oder 270 
Grad drehen, und es entstehen wiederum neue magische Quadrate“ 
Aufgabe: Wieviele Quadrate kannst Du so aus einem einzigen sofort erstellen ? 
 
 
5) Algorithmus für das Finden eines magischen Quadrats  

mit ungerader Seitenlänge 
 

„Schreibe alle Zahlen der Reihe nach schräg in bzw. um ein Quadrat, schiebe dann die 
außen liegenden Zahlen an den gegenüberliegenden Rand des Quadrats.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe:  

„Versuche diese Methode für ein magisches Quadrat mit Seitenlänge 5 oder 7.“ 
 
Anmerkung:  

„Es gibt auch magische Quadrate mit gerader Seitenlänge, bisher konnte dafür  
allerdings noch kein Algorithmus gefunden werden !“ 

 

  3   
 2  6  
1  5  9 
 4  8  
  7   


